Kopieren der ReiseführerApp auf das iPad
Schritt 1
Installieren von iMazing auf dem PC oder Mac (Installationsanleitung ist direkt im Link vorhanden).
Es reicht die kostenlose Testversion http://www.digidna.net/diskaid
Bei Windows PCs sollte auf dem Rechner neben iMazing auch die neueste Version von iTunes installiert
sein. Wenn iTunes nicht installiert ist, bietet iMazing an, die zur Kommunikation mit iOS-Geräten
erforderlichen Apple-Treiber herunterzuladen.
Schritt 2
Installieren der kostenlosen App 'Documents' auf dem iPad.
Schritt 3
Das iPad über das dazugehörige Ladekabel mit dem USB-Anschluss des Rechners verbinden.
Schritt 4
Aufrufen von iMazing auf dem PC oder MAC.
Nach dem Programmstart sollte jetzt in der linken Leiste unter Apps die neue App ‚Documents‘
vorhanden sein. Diese dann mit einem einfachen Klick auswählen.
Danach den Unterordner Dokumente auswählen.

Schritt 5
Als nächstes kann man in der unteren Leiste von iMazing das Symbol ‚Auf Gerät kopieren‘ anklicken. Es
öffnet sich ein Fenster, in dem man gefragt wird: ‚Was möchten Sie kopieren?

Hier wählt man Ordner und kann dann in einem weiteren Fenster über den Dateimanager des Rechners
den Ordner ‚Faszination USA Südwesten‘ (auf USB-Stick oder Festplatte des Rechners) auswählen. Mit
OK bestätigen.

Schritt 6:
Es öffnet sich das Fenster Dateitransfer. Hier wählt man rechts den Button Fortsetzen. Die nun folgende
Übertragung auf das iPad kann einige Minuten dauern, da insgesamt 4,5 GB Daten übertragen werden.

Wie weit der Dateitransfer fortgeschritten ist, sieht man im Statusfenster, wenn man oben das Symbol
mit den zwei blauen Pfeilen anklickt. Ist der Vorgang beendet, erhält man hier die Meldung ‘Faszination
USA Südwesten kopiert’.

Der übertragene Ordner ist nun in der App Documents und dort im Ordner Dokumente sichtbar.
Das Programm iMazing beenden.

Schritt 7:
Auf dem iPad die App 'Documents' aufrufen. Dort in der linken Leiste ‘Meine Dateien’ antippen und dann
rechts den grünen Ordner iTunes Dateien.
Es erscheint der Ordner Faszination USA Südwesten. Diesen antippen und dann die Datei index (bzw.
Index.html).
Diese wird im Safari Browser geöffnet und man kann sich nun lokal ohne Internetverbindung durch den
Reiseführer bewegen.
Den Reiseführer wieder vom iPad löschen
Benötigt man den Reiseführer nicht mehr, lässt er sch einfach wieder vom iPad löschen. Dazu ruft man
die App Documents auf, dann Eigene Dateien und dann iTunes Dateien.
Der Ordner Faszination USA Südwesten wird angezeigt. Rechts unten auf die drei Punkte tippen und in
der Leiste, die danach erscheint, auf Löschen tippen. Man erhält die Meldung, dass der Ordner gelöscht
wurde.
Kopieren der eBooks auf das iPad
Mit iMazing lassen sich auch die einzelnen eBooks auf das iPad übertragen. Dazu wählt man in der
linken Liste statt der App Documents einfach das Bücher Symbol. Der weitere Ablauf erfolgt dann wie
oben beschrieben.
Auf dem iPad sind die eBooks dann unter der App Bücher in der Bibliothek abrufbar.

